
5.  Zur E4net4k und Therrnodynarn4k: 
der Cem4sche; 

von Hans EappeL 

Nachdem namentlich durch die theoretischen und experi- 
mentellen Arbeiten der Hollilnder l) die wichtigsten thermo- 
dynamischen Eigenschaften der Gemische zweier Substanzen 
erforscht sind, diirfte die Frage nach der Zustandsgleichung 
binarer Gemenge vielleicht nicht ohne Interesse sein. Bekannt- 
lich hat van  d e r  W a a l s  seine Zustandsgleichung auf ein 
Gemisch erweitert und H. A. Loren tza )  gab eine strenge Be- 
giindung der Volumkorrektion, wobei er sich aber nur auf 
die erste Annaherung beschrankte. Wir werden im folgenden 
namentlich die Volumkorrektion in anderer Weise ermitteln 
und einen gensneren Wert damr berechnen, so daS die so er- 
haltene Zustandsgleichung selbst noch bei Volumina, die fast 
gleich dem kritischen sind, gultig sein muS, vorausgesetzt, daf3 
die zugrunde gelegten Voraussetzungen, welche sich bis jetzt 
bei einatomigen Stoffen gut bewilhrt haben, richtig sind. Im 
zweiten Teil der Arbeit werden wir die Fundamentakatze der 
van  d e r  Waalsschen Theorie der binaren und ternken Ge- 
menge, namlich die Bedingungen fir das Gleichgewicht koexi- 
stierender Phasen ”, in anderer und anschaulicher Weise ab- 
leiten. Zum SchluS gehen wir auf die Frage nach der 
Gestalt der praktischen Isothermen solcher binaren Gemische 
ein, die im fliissigen Znstand nicht in allen Verhiiltnissen 
mischbar sind. 
-- ~- 

1)  Vgl. J. D. van der Waals, Kontinuittit d. gasf. u. flus~. Zu- 
standee 11. Tcil. 1900; ferner J. P. Kuenon,  Verdnmpfung und Ver- 
fliiesigung von Uemischen (Handbuch d. angew. physik. Chem. 4. 1906). 
Hier findet man ausfihrliche Literaturangaben. 

2) H. A. Lorentz,  Wied. Ann. 12. p. 127. 1881. 
3) J. D. van der Waals ,  1. c. p. 6 u. 7; J. P. Kuenen,  1. c. p.31 

und 82. 
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I. Zur Zuetsndegleiohung einee biniiren Gemieohee 
einatomiger Gaee. 

Wir denken uns eine Mischung zweier Gase, deren Mole- 
kale wir als elastische Kugeln voraussetzen. Die von den 
Molekiilen ansgetibten Krlifte sollen sich wie bei van  d e r  
W a a l s  im Innern aufheben, so da6 nur am Rande der Ko- 
hasionsdruck wirksam bleibt. Im Falle eines einzelnen und 
einatomigen Stoffs haben sich diese Voraussetzungen gut be- 
wahrt'), wir diirfen daher vermuten, daB sie auch fitr ein 
Gemisch zweier einatomigen Substanzen zutreffend sind. Zur 
Ableitung der Beziehung zwischen dem Drnck p, dem Qesamt 
volumen 7 und der absoluten Temperatur T dient die Virial- 
gleichung,), welche sich f i r  ein Gemisch folgenderma6en 
schreibt : 

f C C r h k f h k ( r h k )  

- 2 ' h k  'h k ('hk) ' 

(4 + N,) p1 C T  p p =  -___. 
3 (1) { 

Hier ist fiir das erste Gas Nl die Anzahl aller Moleklile, die 
Masse eines Molekiils und c1 seine Geschwindigkeit, unter c: 
ist daa Zeitmittel aus c; zu- verstehen. N,, H, c? haben die 
analoge Bedeutung fiir das zweite Gas und zwar 1st: 

f,, bedeutet die beim Zusammeiisto6 wirksame elastische Ab- 
stohngskraft zwischen dem hten und kten Molekiil, deren Mittel- 
punkte die Entfernung rhk haben. Fhk ist die Anziehungs- 
kraft zwischen dem hta und P n  Molekiil. Beide Doppel- 
summen in (1) sind zu erstrecken iiber siimtliche Molekitlpaare 
h und A, sowohl iiber die, bei denen h und R zum selben Gas 
geharen, als auch fiber die, bei denen h und h sich auf ver- 
schiedene Snbstanzen beziehen. Bezeichnet man im Gegen- 
satz zu.den wirklichen Moleklilmassen p1 und p2 mit m1 und ma 
die Molekulargewichte und definiert man die GriiBen nl und na 
durch 

1) H. H a p p e l ,  Ann. d. Phye. 21. p.342. 1906. 
2) L. Boltzmann,  Vorles. iiber Gaetb. 2. Teil. p. 199-143. 1898. 
9) 1. c. p. 124. 
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so ist 
(3) 
und 

P P = ( n l + n , ) R T + g ~ C r h k f n k ( T h d  

- s C C r h k  Fhk(rhk)' 
(4) { 

Wir wollen nun CCrhkfhk(i*hk), d. h. das Virial der 
elastischen AbstoSungskrafte berechnen. Die Methode, nach 
der dies geschieht, ist analog der, welche Bo l t zmann  im 
2. Teil seiner Gastheorie $6 51, 52 f i r  den Fall eines einzigen 
Gases beschreibt. Ich werde dies Verfahren jedoch in einer 
vereinfachten Form benutzen, auSerdem handelt es sich hier 
darum, dasselbe fur den Fall eines Gemisches auszudehnen. 
Den Dnrchmesser eines Yolekiils des ersten Gases bezeichnen 
wir mit al und 6, sei eine gegen o1 auBerordentlich kleine 
GroSe. (6, sol1 der von Bo l t zmann  im 2. Teil seiner Gas- 
theorie p. 144 mit 6 bezeichneten Entfernung entsprechen); 
u, und 8, sollen die analoge Bedeutnng fiir die Molekiile des 
zweiten Gases haben; o, und a, werden von derselben GrtiBen- 
ordnung vorausgesetzt, ebenso Nl un-d A?,. 

Wir haben zunachst die Anzahl der Yolektilpaare zu be- 
rechnen, bei denen beide Yolekille der ersten Substanz an- 
gehoren und bei denen die Entfernung der Mittelpunkte 
zwischen al und o1 + 8, liegt. Zn diesem Zweck betrachten 
wir ein beliebiges Nolekiil des ersten Gases, das ,,hemor- 
gehobene" Molekiil, um sein Zentrum A (Fig. 1) beschreiben 
wir zwei konzentrische Kngeln von den Radien c1 und a1 + 4- 
Die Anzahl dlv,, der Molekiile der ersten Suhstanz, deren 
Mittelpunkt sich in dem Raum zwischen diesen zwei Kugeln 
befindet, ist nach Bol tzmann in erster Annaherung: 

Wollen wir dN,,  genauer berechnen, so milssen wir, bei Ver- 
nachllssigung von Gliedern htiherer Ordnung, im Nenner 
7- # m a: h', - + n o8 NB statt P schreiben, wohei a = (a, + oa) / 2 
die kleinste Entfernung ist, bis zu der sich die Zentra zweier 
verschiedenartiger Molekllle niihern kbnnen. AuSerdem ist 
im Zahler von 4 n 4  6, noch das Gebiet rpl des Raumes 
4 a o: 6, abzuziehen, das im Durchschnitt filr den Mittelpunkt 

Aonnlen der Phpik. IV. Folge. 26. 7 
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eines Molekiiles des ersten QaseR nicht zur Verfiigung steht, 
weil es von den Deckungssphiiren der anderen Molektkle so- 
wohl denen der ersten als auch der zweiten Substanz um- 
schlossen wird. Unter Deckungssphare ist hier eine um das 
Zentrum des Molekiiles beschriebene Kugel zu verstehen, ihr 
Radius ist gleich o1 bei den Molekiilen des ersten Gases und 
c = (oi+aS)/2 bei denen des zweiten. Mithin ist: 

1st nun d o  ein sehr kleines Oberfliichensttick auf der um dns 
hervorgehobene Molekiil beschriebenen Kugel vom Radius ol, 
so verhillt sich rpl / 4  n o; 8, wie der Teil des kleinen zylinder- 
formigen Gebietes 8, do, der im Mittel von den Deckungs- 
sphilren umschlossen wird, zu 6,do. Also: 

umschloesener Teil von 9, do 
4 n o ?  8, (1 - 

Pie Deckungssphllre eines Molekiiles des ersten Gases 
wird nun Sl do nmschlieSen, wenn sich sein Mittelpunkt in 

dem schraffierten Gebiet der Fig. 1 befindet, 
d. h. in dem Teil der um dl do beschriebenen 
Kugel vom Radius o1 der auSerhalb der urn A 
konstruierten Kugel vom Radius ul liegt. Die 
Anzabl der Molekiile des ersten Gases, deren 
Zentrum in dem schraffierten Gebiet liegt, ist: 

11 nu: N, 
12 v --. 

Ein Molektil des zweiten Gases, dessen Deckungssphare 
gleich o ist, wird Sl do umschlieSen, falls sich sein Mittei- 

punkt in dem schraffierten Gebiet der Fig. 2 
befindet, also in dem Teil der urn 8,do  be- 
echriebenen Kugel vom Radius (T, dtr ader- 
halb der urn A konstruierten Kugel vom 
Radius o liegt, denn das Zentrum eines 
Molekllles der zweiten Substanz muS von A 
stets eine Entfernung Z o haben. Das 

Fig. 2. linsenformige Stack, das die Kugel um A 
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vom Radius cr aus der Kugel um d o  urn Radius cr ab- 
schneidet. ist : 

Mithin ist die Anzahl der Molekiile des zweiten Qases, die 
mit ihren Deckungssphliren 8, do umschlieben: 

Urn den umschloseenen Teil von 8, do  zu erhalten, baben 
in (6) und (7) zu addieren und die Summe 'mit 8, do zu multi- 
plizieren. Setzen wir den so erhaltenen Wert in (5) ein, so 
folgt: 

11 n o : N ,  4 n o e N ,  
{T v 4nu:N1d1 (1 -xy- 

Hier sind im Faktor von 4 n u: N6, ebenso wie im Nenner 
Glieder mit (nu: Nl/ 7)' weggelassen und ebenso auch alle, 
welche damit von derselben Ordnung sind. 

Da nun Nl hervorgehobene Molekiile des ersten Gases 
sind, so hat man den letzten Ausdruck noch mit Nl 12 
zu multiplizieren, um die Anzahl der Molekiilpaare zu 
finden, bei denen beide Molektile der ersten Substanz an- 
geharen und die Mittelpunkte eine Entfernung zwischen ul 
und cl + 8, haben. Wir erhalten also, falls wir den Nenner 
in (8) entwickeln: 

Genau so ergibt sich unter den Molekiilen dee zweiten Gases 
die Anzahl N , d N a , / 2  der Paare, bei denen die Entfernung 
der Mittelpunkte zwischen u, und ua + 6, liegt. Man findet: 

N,dN,, 2 7 7 4  N i 3 ,  6 nus N, 
v { 1 + i T T -  

l *  
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Wir gehen jetzt iiber zur Berechnung der Anzahl der 
Molekiilpaare, bei denen das eine Molekiil der ersten, dns 
andere der zweiten Substanz angehijrt und bei denen die Ent- 
fernung der Zentren zwischen B und B + a,, liegt, wobei a,, 
eine analoge Bedeutung wie 8, und 3, hat. Um den Mittel- 
punkt A eines beliebigen Molekales des ersten Gases, das wir  
wieder als das hervorgehobene Molekiil bezeichnen, denken 
wir  uns jetzt zwei konzentrische Kugeln von den Radien rr 
und B + J,, gelegt. Jedesmal wenn sich der Mittelpunkt eines 
Molektiles der zweiten Substanz in dem schmalen Raum 
zwischen den zwei Kugeln von der Breite a,, befindet, erfolgt 
ein ZusammenstoS zweier verschiedenartiger Molekiile. Die 
Anzahl der Molekiile des zweiten Gases, die mit ihren Zentren 
in der Kugelschale von der Dicke a,, liegen, ist: 

Denn der Raum, der fur den Mittelpunkt eines Molekiiles dcr 
zweiten Substanz im ganzen GefaB zur Verfiigung steht, ist 
Y -  + II cr3 iVl - + II cr; N,, und das Gebiet, das fur das Zentrum 
desselben Yolektiles innerhalb der Kugelschale in Betracht 
kommt, iet 4 1 1 0 ~ 6 , ~ ~  vermindert um den Teil ylr dieses Ge- 
bietes , der von den Deckungsspharen der anderen Molekiile 
eingeschlossen wird. Der Radius der Deckungssphare betriigt 
jetzt cr fur die Molekule des ersten Gases und B~ fur die des 
anderen. 1st do ein unendlich kleines Oberflachenelement auf 
der urn A beschriebenen Kugel vom Radius c, so ist wieder: 

-2L = - *  
4 n a* a,, 

umschlossener Teil von S,, d o  
4% d o  

Setzt man dies in (11) ein, so ergibt sich: 
umschloseener Teil von J,, d o  -4 4noP49N9 1 - _____ 

-- . ( l a )  dNl,  = ( 4 2  d o  
V -  f n ~ ~ N 1  - + R U E  AT* 

Ein Molekiil der ersten Substanz wird mit seiner Deckungs- 
sphare 6,,do umschlieBen, falls sein Mittelpunkt in einer urn 
& d o  als Zentrum beschriebene Kugel vom Radius B liegt, 
naturlich kann er nur in dem schraffierten Teil dieser Kugel 
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sich befinden, der au0erhalb der um A beschriebenen Kugel 
vom Radius g1 liegt. Der linsenformige Raum, der durch die 
&gel urn A vom Radius ol aus der Kugel 
um do vorn Radius CT abgeschnitten wird, ist: 

Mithin ist die Anzahl der Molektile des ersten 
Gases, die sich in dem schraffierten Raum 
be6 nden : 

Ein Molekiil der zweiten Substanz wird 

Fig. 3. 

mit seiner Deckungs- 
sphare 6 , , d o  umschlie5en, falls sich sein Mittelpunkt in dem 
Teil einer um do beschriebenen Kugel vorn Radius o, befindet, 
der au0erhalb der urn A kon'struierten Kugel vom Ragus  cr 
liegt. Die Anzahl der Molekule des zweiten Gases, welche 
a,, d o  umschlieBen, ist daher: 

Die Summe von (13) und (14), mit 6,,do multipliziert, 
ergibt den umschlossenen Teil von d,,do. Fiihrt man diesen 
Wert in (12) ein, und multipliziert man diese Gleichung noch 
mit N , ,  der Anzahl der hervorgehobenen Molektile, so ist 
XI dN,,  die Anzahl der ungleichartigen Molekillpaare, bei 
denen die Entfernung der Mittelpunkte xwischen o und 0+6,, 
liegt. Man erh8lt: 

oder : 
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Dieser Ausdruck iindert sich nicht., wie es sein muS, falls man 
iVl mit Na und gleichzeitig cl mit n, vertauscht. 

Das Virial der elastischen AbstoSungskriifte berechnet 
sich jetzt in ganz analoger Weise wie im Fall eines einzigen 
Stoffs (vgl. Boltzmann, Gastheorie 2. Teil. 6 62). Man findet 

I 0 

Hier ist fil (1.) die AbstoSungskraft, die zwischen zwei Mole- 
ktilen dea ersten Gases beim ZusammenstoS wirksam ist, 
ti,(.) bzw. f ia ( r )  heben die entsprechende Bedentnng ftir zivei 
Molekule des zweiten Gases bzw. fur zwei verschiedenartige 
Molektile. o1 - el ist die kleinste Distanz, bis zn der die 
Mittelpunkte der Molekiile der ersten Substanz sich beim Zu- 
sammenprall niihern ; e, und ela haben analoge Bedentnng. 
Die Gr6Se h hiingt mit der lebendigen Kraft znsammen durch 
die Beziehung: 

Setzt man in (17) fur N , d N 1 , / 2 ,  N2dNaa/2, N1dNl ,  
ihre Werte aus (9), (10) und (16) ein und beachtet man, da6 
vgl. Boltzmann, Gasth., 2. Teil, p. 151) 
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ist, so folgt: 

Setzt man in den eckigen Khmmern f ir  t~ seinen Wert (ul + 4 2  
ein, so ergibt sich: 

Der Ausdruck (19) bzw. (20) ist in die Zustandsgleichung (4) 
eiazusetzen. In (20) sind die Glieder von der Ordnung u;iV:/Va 
hier zum ersten Male berechnet, vernachlassigt man diese 
Glieder und behalt nur die von der Ordnung u: Itl / P  bei, so 
ist (20) identisch mit dem von H. A. Lorentz’) fir das Virial 

1) H. A. Lorentz, Wied. Ann. 12. p. 127. 1881. 
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erhaltenen Wert. Fur  0, = cr2 = 6 und pl = pa geht (20) iiber 
i n  den bekannten Ausdruck fir das Virial bei einem einzigen 
Stoff. Wir diirfen, wie erwahnt, erwarten, da0 die Zustands- 
gleichung fir ein Oemisch, bei deren Ableitung wir jetzt stehen, 
nur fiir den Fall gultig ist, wo beide Komponmten einatomig 
sind. Wir wollen nun annehmen, f i r  die beiden einatomigen 
Komponenten im reinen Zustand seien die Isothermen experi- 
mentell bestimmt; es diirfen dann die Konstanten in den Zu- 
standsgleichungen fur die beiden Komponenten als bekannt 
angesehen werden, also insbesondere die Gr60en m,, m,, sowie 

Wir wollen ferner annehmen, da6 im Gemisch die Massen 
beider Stoffe gegeben sind, und also auch die BroBen R ,  und n2. 
Das eben berechnete Virial la6t sich, ' wie wir jetzt zeigen 
wollen, durch 7, T und die bekannten Konstanten m,, m,, nl, no, 
b,, und b,, ausdriicken, es la6t sich also fur jedes Werte- 
paar T, V numerisch berechnen. Es mird gentigen, den Be- 
weis fiir einige der in (20) auftretenden Glieder dnrchzufiihren. 
So ist z. B.: 

_- 
2 n u : w  { I  ; ;2 n 4 N , ]  r1cf 

V V 3 

) n, RT. 3 b,, n1 711, 5 bl, % m, (1 + 2 - 7  - .____. 
17 

E'erner ergibt sich, da 

= - 9 4 ,  (bll m, n,)'la (b2, ma n,)Ya m, n, n.,l. n'k R I, 
8 V4 

I n  analoger Weise lassen sich tluch die iibrigen Glieder in (20) 
durch V, T und die bekannten Konstanten ausdriicken. 
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Wir gehen jetzt dazu uber, das Virial der Anziehnngs- 
:krilfte, also die GriiBe CCrAkPhk(rhk)  in (4) zu berechnen. 
Wir haben zu dem Zweck die Methode von Bol t zmann  im 
zweiten Teil seiner Gastheorie, 0 53, auf ein Gemisch zu er- 
weitern. 1st F,, (r) die Kraft zwischen zwei Molekulen der 
ersten Substanz, Fa, (r) die zwischen zwei MolekUlen der zweiten 
und Pla(r) die zwischen einem Molekill des ersten und einem 
des zweiten Gases, so folgt: 

- 2 c rhk 'h& (rhk) = - c 
- c 'hk  

'hkF11 ('Ak) 

('h3 - 2 2 'hk  4 8  (rhk) ' 
(21) { 
Zur Berechnung der zwei ersten Glieder lassen sich die Bo l t z -  
mannschen Uberlegungen ohne weiteres benutzen. Es ergibt 
0ich so: 

rrnT:, 2 c 'hk ' 1 1  ('Ad = + =ll 7 
P i  f l  2 c I'hk F22 ('A&) = + a22 v - '  

(22) 1 
wobei 5, und a2, zwei Konstanten sind, sie entsprechen dor 
Konstanten a der van  d e r  Waalsschen Gleichung fur einen 
einzigen Stoff und zwar ist 

3aa, = - 1 SdorPaa  9 
2 r :  

wobei d o  ein Volumelement im Gefk6 ist. Auch die Er- 
mittelung von 2 2 rhk Fl, (rhk) geschieht ganz analog. Man 
bat zu dem Zweck zwei Volumelemente d o  und d o  zu be- 
trachten. Im ersten fassen wir nun die Molekiile der ersten 
Substanz, im zweiten nur die der zweiten ins Auge. Das 
Virial dieser beiden Oruppen iet: 

(23) 

falls r die Entfernung von d o  nach d o  iet. Integriert man 
nach d w ,  so folgt, da F12 (r) in einiger Entfernung von d o  
unmerklich ist, da6 
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fur alle Elemente d o  eine Konstante ist. Durch Integration 
von (23) nach d o  fiber das ganze Volumen erhillt man schlie6lich: 

(2 4) 

Das ganze Virial der Anziehungskrafte wird daher, mit Ruck- 
sich auf & iVl = m, ?, pa N, = ma n, 

- 2 2 rhI PIa (rhJ = - 6 N1 y Ic, Nr %a 

- c 2 ' h k  'hk ('Ad = 
(25) { _ 3 { 5 * n z : n : + a , , n a l r a l + e 4 *  1 q77%]. 

V 
Sind fir  die beiden Komponenten die kothermen be- 

kannt und also die Konstanten m,, m,, b,, b, sowie all, aaa 
gegeben, sind ferner fur das Bemisch n1 und na ermittelt, so 
kann filr jeden Zustand das Tirial der Anziehnngskrilfte be- 
rechnet werden, falls man die Gr6Se den Beobachtungen 
entnimmt. Der Wert von a,2 lZl6t sich nur dann theoretisch 
bestimmen, falls man Uber k:,, Pla, Faa eine geeignete An- 
nahme macht. Setzt man z. B. 

q1 = Y: cp(4, 
42 = I 4  v(41 1 4 2  = h P, cp (4 9 

(26) 

wo y ( r )  in allen drei Gleichungen dieselbe Funktion von r ist, 
so wird 
(27) 
I n  diesem Falle l&6t sich also ala aus all oder %a berechnen. 
Die in den Gleichungen (26) bzw. (27) liegende Annahme ist 
bereits von Galitzine') und Berthelot?  gemacht, sie hat 
sich bei Gemischen von mehratomigen Stoffen nicht be~i lhr t .~)  
Da indessen die van der  Waalsschen Voraussetaungen nur 
bei einatomigen Substanzen giiltig sind, so kommen die Be- 
ziehungen (26) bzw. (27) nur hier in Betracht; es scheint mir 
von vornherein nicht ausgeschlossen , da6 sie hier zutreffend 
sind , Beobachtungen aber Gemenge einatomiger Gase liegen 
jedoch zurzeit nicht vor. 

a,, : aza : al1 = 1 : 1 : 1 .  

1) Ftiret B. Galiteine,  Wied. Ann. 41. p, 770. 1890. 
2) D. Berthelot ,  Compt. rend. 126. p. 1856. 1898. 
3) J. P. Kuenen,  1. c. p. 98 n. 99. 
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Setzt man die Werte (19) und (25) ftir die beiden be- 
rechneten Viriale in (4) ein, so folgt mit RUcksicht auf (3) 

-~ 4 1 m : 4  + 4 9 m f 4  + 2 a l l m l m , ~ l n , *  
V 

Dies ist die Zustandsgleichung fur ein Gemisch zweier ein- 
atomiger Qase; sind die Isothermen der zwei Komponenten 
ermittelt, und sind n, und n, bekannt, so kann p nach (28) 
berechnet werden, falls man die in (26) ausgesprochene An- 
nahme macht, ariderenfalls jet noch die Konstante ulz experi- 
mentell zu bestimmen. Bei der Prtifung von (28) mtiSte man 
sich natiirlich auf Werte von V beschrhken, .die etwas griiSer 
sind als das kritische Volumen, d a  sich sonst die bei der Er- 
mittelung von (1 9) weggelassenen Qlieder bemerkbar machen 
miissen, jedenfalls wird man (28) in einem solchen Znatrmds- 
gebiet anwenden dtirfen, in dem atarke Abweichungen vom 
Mar io  t te- Gay- Lussacschen Qesetz vorliegen. 

Vernachbssigt man in (28) die Glieder von der Ordnung 
( ~ c r : N , l V ) ~ ,  und setzt man noch 

so kann die Zustandsgleichung in der Form geschrieben werden: 

p 7= (n, + n , j R T  

oder, falls man 

= t und also 1 - x ,  (29) .la, 
+% n1 + 
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setzt, 
(3% 

R T  a, 
P=,_--', 

I n  dieser Form wurde die Zustandsgleichung schon von 
van  d e r  Waals') angegeben. 

11. Zur Thermodynamik der Gemieche. 

An erster Stelle wollen wir hier einen neuen und m6glichst 
anschaulichen Beweis fiir die Bedingungen der Koexistenz 
mehrerer Phasen bei einem binlren sowie bei einem ternilren 
Gemisch geben, und zwar betrachten wir zunachst ein biniires 
Gemenge. Bezeichnet man mit V die freie Energie des ganzen 
Systems, und setzt man 

Y YE---- 
(93) " I + % '  

wobei also n1 + n2 die Summe aller Nolekiile des ganzen 
Systems ist, so ergibt sich, wie schon v a n  d e r  Waalsz)  zeigte, 
mit  Benutzung von Gleichung (32): 

a, . z ) B T I ( ~  - X) + x€~!TZ(X) - RTZ(V - b,) - 7 
(34) { = y ;  X ~ ,  

wobei EC und nus von 27 aber nicht von v und x abhiingen. 
Fur ein bestimmtes Gemisch ist zwar z eine Konstante, 

fa& man dagegeh alle Oemische ins Auge, die man aus den 
zwei Komponenten herstellen kann, so dnrchliluft dab6  wegen 
(29) x alle Werte zwischen 0 und +1, und q ist Funktion 
von x, v und T. Betrachtet man hierin T ala konstant, so 
wird die Abhilngigkeit des 9 von x und v geometrisch durch 
eine Flitche in einem x v-Koordinatensystem reprbentiert, 
und zwar liegt diese zuerst von van  d e r  Waals3)  unter- 
suchte ,,y - Flache" zwischen den Ebenen x = 0 und x =D + 1. 

1) J. D. van der Waals, 1. c. p. 3. 
2) 1. c. p. 8 u. 9. 
3) 1. c. p. 9, 10 u. 11. 
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Ihre Qestalt fur einen hinreichend kleinen Wert von T ist 
aus Fig. 4 zu erkennen, in der auf3er den Grenzknrven in den 
Ebenen x = 0 und x 1 noch mehrere Schnitte v = const., 
sowie ein Schnitt x = konst. gezeichnet sind. Man erkennt, 
da6 die Fliiche eine Einbuchtung oder Falte hat, die sich 
fiber die ganze Breite von x = 0 bis z = 1 hinzieht; es ist 

0 

r 

X 

Fig. 4. 

daher moglich, Doppeltangentialebenen far die Flkche zu kon- 
stmieren. Was die Gestalt der Flache fur einen grof3eren 
Wert yon T betrifft, 80 vermeisen wir auf die Bucher yon 
van de r  Waa l s  oder Kuenen. Bisher ist angenommen, daB 
beide Stoffe im Aiissigen Zustand in alien Verhlltnissen misch- 
bar sind, trifft diese Voraussetzung nicht zu, so hat die 
*Itlache im fliissigen Zustand, also in der Gegend der kleinea 
Volumina noch eine zweite Falte, welche im allgemeinen in die 
erste Falte einmiindet (vgl. Fig. 4 in van  d e r  Waals’ Konti- 
nuitilt 2. Teil). Es existiert dann eine Tgngentialebene, welche 
die FlOche in drei Punkten bertihrt, von denen einer dem Gas- 
zustand und die zwei anderen dem fliissigen Zustand angeharen. 

Der Ausdruck (34) ist mit Hilfe der van d e r  Warrls- 
schen Gleichung berechnet; aber auch ohne Benutzung der- 
selben la6t sich, wie bekannt l), die Y-Flache konstruieren. 

1) J. P. Ruenen,  1. c. p, 37. 
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Denn fur den idealen Gaszustand l&St sich die Funktion y 
ermitteln , bestimmt man nun im Ubrigen Zustandsgebiet und 
zwar fur mehrere Gemische, also fur mehrere x ,  die Iso- 
thermen, so lil6t sich mit Hilfe der bekannten thermodyna- 
namischen Beziehung (a zy/a ubT = - p die GrbSe w empirisch 
berechnen in ihrer Abhangigkeit von x und v. Die nach- 
folgenden Untersuchungen , bei denen wir nur die ungehhre 
Gestalt der I+ - Flache voraussetzen, sind daher unabhilngig 
von der van d e r  W aalsschen Znstandsgleichung. 

Welche Gestalt hat nun die v-Flache,  wenn wir auch 
die festen Zustilnde mit in Betracht ziehen? Wir wollen UDS 

dabei auf den Fall beschriinken, wo nur die beiden reinen 
Komponanten als feste Korper suftreten. In der Ebene 2 = 0, 
die der einen reinen Komponente entspricht, wird die Y-Kurve 
die Gestalt der Fig. 5 haben; es ist hierbei angenommen, dad 

die Substanz im festen Zustand in 
zwei Modifikationen auftritt , melche 
durch die beiden nsch unten gerich- 
teten Zacken reprilsentiert werden, 
die sich an die Gegend des fliissigen 
Zustandes anreihen. Man erkennt 
auch ohne weiteres, wie die zy-Kurve 
aussehen wurde, falls noch mehr feste 

Fig. 5. Aggregatzustllnde vorhanden sind. 
Ganz analog ergibt sich in der Ebene 

x = 1 die y-Kurve der anderen reinen Komponente. Da in 
den festen Zustilnden nur die beiden reinen Komponenten suf- 
treten sollen, so ist jede fiir ein konstantee z gezeichnete 
zy-Kurve, bei der z zwischen 0 und 1 liegt, nicht auf den 
festen Zustand auszudehnen, sondern sie hat dieselbe Gestalt 
wie in Fig. 4, nur ist hier eventuell noch die zweite Fsl te  
hinzuzndenken. Es steht Ubrigens auch der Annahme nichts 
im Wege, da6 bei der einen Komponente in den festen Zu- 
stiinden z nicht Bur den Wert 2-0 annehmen darf, sondern 
auch eolche Werte, die ein klein wenig graSer als 0 sind. 
Analog diirfen wir uns denken, daB bei der anderen Kompo- 
nente, wenn sie a l e  fester Korper auftritt, auch Werte von x 
vorkommen, die ein klein wenig kleiner als 1 sind. Den Uber- 
gang flnssig-feet, sowie den von einem festen Zustand zu 

. 

Ii;,\> 
. 
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einem anderen denken wir uns kontinuierlich, unserer Meinung 
nach steht dieser Ansicht zurzeit nichts im Wege, wir betonen 
aber ausdrticklich , da6 die folgenden Untersuchungen such 
mit einem diskontinuierlichen Ubergang in den angegebenen 
Fallen vertraglich sind. 

Nach diesen Vorbereitungen wollen wir jetzt die Be- 
dingungen fiir das Gleichgewicht mehrerer Phasen bei einem 
binilren Gomisch ableiten. Wir gehen dazu aus von dem be- 
kannten Satz, daB, falls sich unser System in einem Raum 
von unverhnderlichem Volumen befindet, unter allen Zustinden, 
die bei konstant gehaltener Temperatur maglich sind, derjenige 
dem Gleichgewicht entspricht, der durch ein Minimum der 
freien Energie ausgezeichnet ist. Bezeichnet man mit VI die 
freie Energie des ganzen Systems, mit V’ die der ersten Phase, 
mit P” die der zweiten usw., so ist: 

(35) V I =  v+ w+ Vff+ ... 
In der ersten Phase seien nl‘ Moleklile der ersten Komponente 
und naf Molekiile der zweiten, n,” und ng” magen die analoge 
Bedeutung fUr die zweite Phase haben. Wir setzen zur Ab- 

wobei n1 und n2 die Gesamtzahl aller Molekiile der ersten 
bzw. zweiten Snbstanz darstellt. 

(36) 

Ferner ist: 

Es ist also: 
?+ = ?+‘+ 1+”+ ?+If‘+ . , . 
na = %‘+ n2”+ nc+ . . . 

(37) 

Bezeichnet yo den Wert von y in der Ruhelage, und bezieht 
sich yl auf irgend eine andere Lage, so mu6 

(38) 
sein. . Diese Gleichung mul3 fur silmtliche Lagen 1 erfiillt sein, 
vorausgeeetzt, da6 folgende Nebenbedingungen erftillt sind: 

7% - vo > 0 
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1. In jeder Lage 1 muB die Temperatur T denselben 

2. Die Summe aller Molektile beider Stoffe mu6 in der 
Wert haben wie in der Ruhelage 0. 

Lage 1 stets ebenso groB sein wie in der Lage 0, d. h. 

(39) 
wobei R, eine Konstante ist. 

n,'+ n2'+ n,"+ na"+. , . = R,, 

3. Setzt man zur Abkitrzung 

80 muS auch 
(n,'+ %') x'+ (q"+ VIP") d'+ . . . 

X =  
nl' + n,' + n," + n9" + . . . 

fUr die Lagen 1 und 0 gleich, namlich = R2, sein, wobei R, 
der Betrag von x ist, d. h. 

h'+ %'I z'+ (," + n,") d'+ . . . z =  - = h a .  
la,' + n,' + n," + n/ + . . . (41) 

4. Ferner muS noch das Gesamtvolumen ?' und also auch 

1 
V 

%+n, 
v=-  

in den Lagen 0 nnd 1 denselben Wert, er sei R,! haben; 
Setzt man 

wobei F', P, . . . die Volumina der einzelnen Phasen sind, so 
la& sich die letzte Bedingung folgendermaSen schreiben : 

5. Endlich sind noch die ebeu schon genannten Beziehungen 
zwischen den Molekiilzahlen und x', z", . . . zu beachten 

Denkt man sich in (34) bzw. in dem aus den Beob- 
achtungen fur 9 gewonnenen Ausdruck fur 27 den Wert ein- 
gesetzt, der der Temperatur des Systems entspricht, und kon- 
struiert man die zugehorige v-Flache, so stellen die Werte- 
tripe1 u', x', v'; u", x", w"; . . . die die einzelnen Phasen 
reprasentieren, Punkte dieser y-Flache dar. Wir denken un8 
jetzt unter Beriicksichtigung der Nebenbedingungen of, z', y'; 
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u", z", 9"; . . . gegeben uncl ebenso nl'+ n,', n,"+ n,", . . . 
und fragen, wie konstruiert man den Punkt v, 3, y, der sich 
auf das game System hezieht? Dies geschieht gerniifl der 
Gleichungen (37), (41) und (43). Wir erkennen, daS v, x und y 
von den Massen der einzelnen Phasen nicht abhilngen, sondern 
nur von den Molekillzahlen. Wir wollen daher von den wirk- 
lichen Massen der einzelnen Phasen abaehen und uns statt 
dessen fingierte Massen denken, und zwar in der ersten Phase 
eine Masse gleich nl'+n,', in der zweiten die Masse nl''+n[, usw. 
Wir erkennen dann, da6 v x l y  nach der Schwerpunkts- 
konstruktion erhalten wird. 

Wir wollen nun einmal eine spezielle Lage des Systems 
ins Auge fassen, nnd zwar sol1 das Gemisch dabei aus zwei 
Phaaen bestehen, die wir in der folgenden Weise bestimmen 
wollen. In  der x u-Ebene und zwar im Punkte x = k,, o = k,, 
dessen Koordinaten durch (41) und (48) gegeben sind, errichten 
wir zunachst eine Yenkrechte. Die zwei Phasen sollen durch 
die Beriihrungspunkte ein und derselben Doppeltangentialebene 
an die q-Flache reprilsentiert werden und zwar derjenigen, 

cc 
Fig. 6. 

bei der die Verbindungslinie der Berlihrungspunkte x' v' y' und 
x"v"y" die in x = k,, v = ,$, errichtete 8enkreckte trifft. Die 
in Fig. 6 gezeichnete Ebene stellt diese Doppeltangentialebene dar, 
A und B sind die Beriihrungspunkte. Bei dieser Wahl ist die 
erste Nebenbedingung erfilllt. Wablt man nun die Verbaitnisse 

Annalen dsr Phpdk. IV. Folp. 26. 6 
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wobei x' und x" in der eben angegebenen Weise bestimmt 
sind, 80 ist auch der letzten der Nebenbedingungen geniigt. 
Natiirlich sind hiermit die 4 GroSen %', n2', n,", n," noch 
nicht vollkommen bestimmt; wir dUrfen und wollen daher . 

einmal die Summe n,'+ n2'+ nl"+ n," so wahlen, wie es Be- 
dingung 2 vorschreibt und au0erdem sol1 auch die Bedingung 3 
erfiillt sein. Damit sind die Molekiilzahlen beatimmt und 
auBerdem ist auch der letzten der noch zu befriedigenden 
Bedingungen, namlich 4 ,  gentigt; denn Gleichung (41) lil0t 
eich in die Form bringen 

(n,' + n2') (z' - z) + (TIl'' + n2") (x" - .T) = 0 , 
wobei x = ka zu setzen ist. Da nun 

fur x s R,, v = k , ,  so ist auch 
(?$' + n,') (u' - v) + (?/,"+ PP") (v" - u) = 0, 

was mit (43) identisch ist. 
Wenn die Phasen in der eben angegebenen Weise gewahlt 

sind, so sagen wir, das System befindet sich in der Lage 01. 

Wir denken uns nun eine beliebige andere Lage des Systems, 
die Lage p, in der aber wieder die Nebenbedingungen erfiillt 
sein sollen. Die Anzahl der Phasen braucht jetzt nicht gleich 2 
zu sein, sondern sie darf gr3Ser sein. Der ersten Phase ent- 
spricht der Punkt z' v' q', die zweite Phase wird durch .t" v" 111'' 

repraeentiert usw. Nattirlich haben jetzt z', v', 11'; I", v", v"; . . . 
andere Werte als die ebenso bezeichneten Gri3Sen bei der 
Lage a. Auch in der Lage ,5' liegt jeder der Punkte x', w', 11)'; 
x", v", y";. . . nuf der y-Flilche und zwar oberhalb der 
Tangentialebene der Fig. 6, da diese vollstandig unterhalb der 
Flache verlauft. Es muS alao auch der nach der Schwer- 
punktskonstruktion zu gewinnende Punkt x v I+O in der Lage 8 
oberhalb der Tangentialebene liegen, und zwar auf der in 
x = k , ,  v = h, errichteten Senkrechten, wie aus den Neben- 
bedingungen 3 und 4 folgt. Wir erkennen also, in der Lage p 
hat I+O einen groderen Wert als in der Lage u, die Lage ac 
entspricht dem Minimum von y, sie ist also identisch mit der 
Ruhelage 0. 



Kinetik zlnd Thcrmodynamik der Cemische. 115 

Druckt man die Bediiigungen fur die Ruhelage analytisch 
aus, so erhalt man die schon yon van de r  W s a l s  aufgestellten 
Beziehungen 

Die beiden ersten Gleichungen sagen aus, daB die Tangential- 
ebenen in A und B parallel sind und nach der dritten ist das 
auf der q.Achse von den zwei Tangentialebenen abgeschlagene 
Stuck gleich lang. Die zwei Tangentialebenen sind also 
identisch. Zu den Beziehungen (44) treten natiirlich noch die 
Nebenbedingungen. Man erkennt auch ohne weiteres, wie die 
Verhaltnisse in dem Fall liegen, wo sich das Qemisch in der 
Ruhelage in 3 oder 4 Phasen spaltet. Die vorangehenden Be- 
trachtungen gelten auch fur das Gleichgewicht fliissig- fest 
sowie fur das zweier fester Modifikationen. 

Fiir einen einzigen Stoff spezialisieren sich die voran- 
gehenden Betrachtungen dahin, da6 an Stelle der VFlilche 
eine F l iu rve  tritt, und koexietierende Phasen werden durch 
die Beruhrungspunkte der Doppeltangentiale dargestellt. 

Eine analoge Rolle wie der qF1Ziche bei einem biniiren 
Gemisch kommt nach van d e r  Waals l )  der 5-Flache bei 
einem ternaren Qemenge zu. Das thermodynamische Potential 5 
ist definiert durch 5 = y + p v. Sind I z l t  %t ns die MolekU1- 
zahlen der einzelnen Stoffe und eetzt man 

9% 

n, + ?I* + n3 5 = ~ _ _  % , y = - - - - - - ,  

c = &, Y, T, v) ' 

111 + 711 + 113 

so ist 5 Funktion von z, y, 1' und p ,  also 

Stellt man diese Beziehung, in der maq p und T als konstant 
.ansieht, graphisch dar, so erhalt man die 5-Flilche. Die 
Gleichgewichtsbedingungen lassen sich, wie man ohne weiteres 

1) J. D. van dcr  Waals, Ron. Akad. v. Wetensch. te Amsterdam. 
March 20. 1902. p. 448. 

8* 
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erkennt, in analoger Weise ableiten wie bei einem binilren 
Gemisch. 

Kuenen I) leitet die Gleichgewichtsbedingungen auf Grund 
der Phasenregel ab, wir dagegen konnen umgekehrt aus den 
(;leichgewichtsbedingungen die Phnsenregel beweisen, allerdings 
gelingt das nur fiir die eben betrachteten Fillle, also nur bei 
einem einzigen Stoff sowie bei den binilren und ternaren Ge- 
mischen. Wir nehmen zuniichst an, daS nur ein einziger Stoff 
vorhanden ist, die zugehorige pKurve ist in Fig. 7 gezeichnet, 

es ist hier ebenso wie in Fig. 5 
7’ angenommen, da6 zwei feste Modi- 

fikationen vorhanden sind, existiert 
nur eine oder sind mehr als zwei 
vorhanden, so lassen sich die nach- 
folgenden Betrachtungen auch an- 
wenden, sie gelten ferner auch 
dann, wenn fur einen oder mehrere 
der festen Zustllnde das Volumen 

gr6Ber ist als das des fliissigen Gebietes. Wir itndern jetzt 
die Temperatur allmiihlich, denken uns zu jedem Wert von T 
die zugehtirige tpFliiche konstruiert und betrachten die 
Richtungsanderungen, die dabei die Doppeltangenten erfahren. 
Wenn die Tangenten a und c parallel sind, so werden sie 
doch nicht identisch sein, sondern die eine wird oberhalb der 
anderen liegen, und die den zugehorigen 4 Beriihrungspunkten 
entsprechenden Phasen konnen also nicht gleichzeitig ko- 
existieren. Wenn dagegen die Tangenten c und b oder d und 
6 gleiche Richtung haben, so sind sie identisch und ihre Be- 
riihrungspunkte entsprechen 3 Phasen, die miteinander im 
Gleichgewicht sind. Wir wollen zwei solche Tangenten , die 
sich so verhalten wie c und b oder b und d als benachbart 
bezeichnen. Wir betrachten nun irgend zwei benachbarte 
Tangenten, z. B. b und c; urn den Wert von T zu finden, fiir 
den sie identisch werden, braucht man nur die Qleichung, 
welche ausdrtickt, dab die Richtungen von 6 und c gleich sein 
wollen, nach T aufzulosen. Will man diese Beziehung wirk- 
lich aufetellen, so muS man die Zustandsgleichung auch ftir 

Fig. 7. 

1) J. I?. Kuenen,  1. c. p. 31 u. 208. 
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die festen Zustande kennen. Es geniigt jedoch fiir das Folgende, 
da0 eine Beziehung der angegebenen Art wirklich existiert, 
ihre Losung sei T,. Freilich konnen wir ohne Benutzung der 
Zustandsgleichung nicht entscheiden, ob T, reell und positiv 
ist; nur wenn TI reell und > 0 ist, tritt die Koexistenz der 
3 Phasen bei einer physikalisch moglichen Temperatur eiu ; 
wiihrend aonst nur das Gleichgewicht zweier Phasen realisierbar 
ist. Dab bei der Temperatur TI au0er der Tangente e noch 
eine andere Tangente mit b identisch wird, ist natiirlich aus- 
geschlossen. Bei einem einzigen Stoff konnen also hochstens 
3 Phasen im Gleichgewicht nebeneinander bestehen. Ganz 
analog ergibt sich durch Betrachtung der yd'liilche, da0 bei 
einem binilren Gemisch hochstens 2 benachbarte Tangential- 
ebenen zusammenfallen konnen, jede derselben beriihrt die 
Flilche in 3 Punkten, die 6 Bertihrungspunkte gehen jedoch 
in 4 iiber, in dem Moment, wo die Tangentialebenen identisch 
werden. Die Maximalzahl koexistierender Phasen ist also 4. 
Bei einem terniiren Qemisch liiBt es sich durch Anderung 
des Druckes und der Temperatur erreichen, dal3 hachstens 
5 Phasen nebeneinander bestehen. Damit ist die Phasenregel 
bewiesen. 

Kann es nun vorkommen, da6 die Maximalzahl koexi- 
stierender Phasen nicht erreicht wird? Betrachten wir den 
Fall eines einzigen Stoffs. Wir denken uns die Zustandsfliiche, 
also die Beziehung zwischen p, P und 17 konstruiert und proje- 
zieren die verschiedenen Grenzkurven auf die y T-Ebene. Wenn 
nun die Projektionen dieser Kurven z. B. 
die Gestalt der Linien o, p, y in Fig. 8 
haben, so ist das Gleichgewicht dreier 
Phasen ausgeschlossen; a entspricht natiir- 
lich der Verdampfungsknrve, @ der 
Schmelzkurve und y der Verwandlungs- 
kurve fest fest. Bakhu i s  Roozebooml)  Fig. 8. 
h a t  es nicht fiir unmoglich, da6 die 
Verhilltnisse so liegen, wie in der letzten Figur, auch mir 
scheint dies nicht ausgeschlossen zu sein. Etwas Bestimmtes 

k, 
1) B. Rooretoom, Die heterogenen Gleicbgewichb vom Stand- 

punkt der Phaeenlehre. Braunechweig 1901. 1. Hft. p. 99. 
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lii6t sich nattirlich nicht sagen, solange man die Zustltnds- 
gleichung fur den festen Zustand nicht kennt. 

Wir gehen nun zum SchluB auf die Frage nach der Ge- 
stalt der praktischen Isothermen eines binaren Qemisches ein. 
Diese Aufgabe ist, falls beide Komponenten im fllissigen Zu- 
stando vollkommen mischbar sind, sclion gelost l), wir be- 
schaftigen uns daher gleich mit dem Fall, wo die zwei Stoffe 
als Fllissigkeiten nicht vollkommen mischbar sind. Auf der 
y-Flache existiert dann eine dreifache Tangentialebene, die 
in den Punkten 1, 2, 3 (sielie Fig. 9) beriihrt. Die Kurven 1 P 3, 
3 Pl 2 und 2 B A 1 sind die Binodalkurven, also der Ort der 
r Beriihrungspunkte der Doppeltangen- 

tialebenen. Wir betrachten nun ein 
beliebiges Gemisch, das sich aber 
in einem solchen Zustande I .  B. 
in a befinden soil, daI3 es sich in 
zwei Phasen ad1 und a2 spaltet. Der 
Punkt a liegt auf der abwickelbaren 
Flache, die yon der Gesamtheit der 
Geraden gebildet wird, die die koexi- 
stierenden Phasen entsprechenden 

Punkte verbinden. Wir bilden nun fbr diese abwickelbare FlOche 
und zwar im Punkte a die Gr6Se ( d ~ / i I u ) ~ ,  sie hat denselben 
Wert wie ( a y , / d v ) ,  gebildet fur die Stelle al oder az; denn 
die Punkte a, ul, acz liegen j a  auf demselben von zwei benach- 
barten Geraden der abwickelbaren Flache eingeschlossenen 
ebenen Streifen. Die Punkte u1 und adz liegen nun bereits 
auf solchen Teilen der y-FlOche, die homogenen ZustPnden 
entsprechen, fur solche Zustande gilt aber die thermodynamische 
Formel ( d v , / a u ) ,  = - p ;  da ferner fur das System in a der 
Druck ebenso groI3 ist wie dcr Druck in adl, so stellt die fur 
die Stelle ad gebildete GroSe - ( d y / d a ) ,  den Druck in a dar. 
Die Beziehung - (6’ y/6’ v), = p giit also auch fur die abwickel- 
bare Flache. 

Wir betrachten jetzt ein solches Qemisch, deeaen E so 
beschaffen ist, daB die Ebene x = konst. das Dreieck der 
Fig. 9 schneidet, doch m6ge x zunachst kleiner sein als das 

- 
ff 

Fig. 9. 

1) Siehe J. Y. K u e n e n ,  1. c. p. 53. 
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von Punkt 1. Befindet sich das Gemisch in einem solcheri 
Punkte x, u, in dem die Verfliissigung eben begonnen hat, und 
errichtet man in x u  eine Senkrechte, so trifft diese in die 
abwickelbare FlPche und in p' die nur den homogenen Zu- 
stinden entsprechende pE'lache. Nun ist, wie aus der geo- 
metrischen Anschauung folgt, - (d w i d  v), fur 8' gro0er als 
- (6' ~ / i ?  y), fir p,  es ist also der Druck p in (3' gro0er als 
in 8. Zeichnen wir also die theoretische und praktische Iso- 
therme (siehe Fig. lo), so verliiuft unmittelbar nach Beginn 
der Kondensation die prak- 
tische Isotherme unterhalb der 
theoretischen. Liegen die Ver- 
hilltnisse so wie in Fig. 9, so 
folgt aus den Konowalow- 
schen Qesetzen, daB von Be- 
ginn a der Verfliiasigung an bei 
Volumverkleinerung der Druck 
lilngs der praktischen Isotherme 
zuniichst zunimmt bis zu dem 

scheint, die in Fig. 9 durch 3 
reprgsentiert wird. Von jetzt an bleibt der Druck konstant 
,is zum Punkt c, also bis Phase 1 verschwunden ist. Hierauf 
steigt bei weiterer Volumverkleinerung die Isotherme rasch in 
die Hahe und miindet schlieBlich bei d in die theoretische 
Isotherme ein. Wenigstens in der Gegend unmittelbar bevor 
dies geschieht, mu0 die letztere unterhalb der beobachteten 
Eurve verlaufen, wie sich sofort BUS der v,-Flache durch 
Deutung der @robe - ( d y / d u ) ,  ergibt. Bei demjenigen Gle- 
misch, dessen I gleich dem von Punkt 1 in Fig. 9 ist, ist das 
Stuck a b  der praktischen Isotherme auf die Lgnge Null zu- 
sammengeschrumpft. Dem Maxwell- Claus iu  s schen Kriterium 
zufolge mussen bei der Isotherme in Fig. 10 die Flachen- 
stiicke d eg c d und g f a b g gleich sein. 

7' 

1. 

Moment b, wo die 3. Phase er- llpT Fig. 10. --> v 
C 

(Eingegangen 20. blllrz 1908.) 




